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 Gemeinschaftsschule Kirkel feierte

Ein Frühlingsfest wie in der Vor-Corona-Zeit
1. Juni 2022 um 08:00 Uhr | Lesedauer: 4 Minuten

Limbach.  Die Gemeinschaftsschule Kirkel setzte etwa mit Musikprogramm, Glücksrad,

Sprayer-Aktionen Ausrufezeichen. Doch eine große Sorge bleibt.

Von Thorsten Wolf

Ja, die Schulen haben unter der Corona-Pandemie gelitten. Und das betraf in den

zurückliegenden zwei Jahren nicht nur den eigentlichen Unterricht mit seinen zahlreichen

Einschränkungen und Herausforderungen. Auch das Schul-Sozialleben musste Federn

lassen. Kaum noch möglich war das, was Schule eben auch ausmacht: sich treffen,

gemeinsam feiern, Schulprojekte gestalten, Klassenfahrten, Ausflüge und vieles, vieles

mehr. All das war in den Jahren der Pandemie nicht oder kaum möglich.

Saarland   /  Saarpfalz-Kreis   /  Kirkel

Louis, Jannis, Hanna, Paul und Selina (von links) sorgten mit ihren Schablonen-Graffitis für viel Farbe

beim Frühlingsfest der Gemeinschaftsschule Kirkel in Limbach. Foto: Thorsten Wolf
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mehr. All das war in den Jahren der Pandemie nicht oder kaum möglich.

Nun ist die Bedrohung durch das Corona-Virus noch lange nicht zu Ende. Doch deutlich

fallende Inzidenz-Zahlen und die Aufgabe nahezu aller Einschränkungen lassen nun mit

Beginn der warmen Jahreszeit das Leben wieder aufblühen. Auch in der

Gemeinschaftsschule Kirkel in Limbach. Dort feierte man vor einigen Tagen ein großes

Frühlingsfest. Und das mit allem drum und dran. Musikprogramm auf der Bühne, viel zu

essen und zu trinken, Glücksrad, Sprayer-Aktionen und mehr luden zu einem

ausgelassenen, fröhlichen Nachmittag ein.

LESEN SIE AUCH

„Es herrscht riesig viel Freude bei allen Beteiligten – Kollegen, Kindern, Eltern,

Förderverein. Es sind alle mit dabei“, beschrieb Schulkoordinatorin Stephanie Klein die

Stimmungslage. Und Konrektor Michael Bollenbach ergänzte: „Wir hatten eigentlich

geplant, hier ein ganz kleines Frühlingsfest zu veranstalten, als Ersatz für den corona-

bedingt ausgefallenen Adventsbasar und die vielen Schulfeste, die in den beiden

vergangenen Jahren nicht stattfinden konnten.“ Nun sehe man, was aus dieser Idee eines

„kleinen Festes“ geworden sei: „Glücksrad, Döner, Torwandschießen und vieles mehr. Das

ist ein Riesen-Ding geworden. Es ist ein richtiges Schulfest. Alle hatten richtig Bock.“

Vor allem am Programm, wie Klein beschrieb, sehe man, wie sehr sich gerade die Schüler

an diesem dann doch ziemlich großen Fest beteiligt hätten. „Es gibt viel Musik, mit Tanz,

mit dem Orchester.“

Das Frühlingsfest setzte einen bunten und launigen Schlusspunkt unter zwei von der

Corona-Pandemie dominierte Jahre. Wie hat die Schule diese beiden Jahre überstanden?

Michael Bollenbach: „Man muss ganz klar sagen, dass die Sozialkompetenz bei den

Kindern gelitten hat.“ So müsse man nun unheimlich viel in die Klassengemeinschaften

investieren, weil den Kindern in der Corona-Zeit die Möglichkeit genommen worden sei, an

Gemeinschaftsschule in Limbach hilft

Limbacher Schüler packten bei der Hilfsaktion kräftig mit an
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investieren, weil den Kindern in der Corona-Zeit die Möglichkeit genommen worden sei, an

gemeinschaftsbildenden Aktionen wie Klassenfahrten und Ähnlichem teilzunehmen. „Wir

merken in den Klassen, dass die Sozialkompetenz geschult werden muss.“ Dazu hole man

sich, wie Bollenbach erläuterte, auch externe Unterstützung. „Das Fachliche haben wir

mittlerweile gut in den Griff bekommen.“ Auch sei, wie Stephanie Klein die Lage nach

Corona beschrieb, der Kontakt zu den Eltern „irgendwie verloren gegangen, so hat man

das Gefühl“.

LESEN SIE AUCH

Bei allen Herausforderungen hoffe man nun aber, dass alles wieder so werde wie vor der

Corona-Pandemie. „Wir bekommen nun neue Fünfer-Klassen, haben auch zusammen mit

der Gemeinde Kirkel ein Waldprojekt gestartet, bei dem alle Klassen noch mal die

Gelegenheit haben, gemeinsam außerschulische Erlebnisse zu erfahren. Wir arbeiten also

daran, dass es wieder so wird wie vor der Pandemie“, zeigte sich Bollenbacher am Rande

des Frühlingsfestes hörbar motiviert und optimistisch. „Das ist unser größter Wunsch.“

Natürlich habe man aber durchaus Angst vor dem Herbst, gestand Stephanie Klein ein –

davor, dass dann mit möglicherweise wieder steigenden Infektionszahlen vermehrt Kinder

erkrankten. Schulschließungen erwarte sie nicht, aber es könne eben einen hohen

Krankenstand geben.

Genau aus diesem Grund, so Michael Bollenbach, habe man eben jetzt das Fest

veranstaltet, in einem Moment „wo es gut läuft. Wir wollen der Schule einfach wieder ein

Gesicht geben. Dass Menschen hier zu uns kommen und mit uns einen Nachmittag

verbringen wollen, das fand in den vergangenen beiden Jahren einfach nicht statt“.

Wer nun beim Frühlingsfest ein bisschen über den Schulhof der Gemeinschaftsschule

schlenderte, der landete irgendwann auch bei Lindsay und ihren Freunden. „Wir machen

hier Graffiti, sprühen Bilder. Und die Einnahmen spenden wir auch teilweise an die

Ukraine-Hilfe.“ Lehrerin Julia Malter-Müller erläuterte hier, dass sie in diesem Schuljahr

 Tag der offenen Tür

G 9-Diskussion beschäftigt die Gemeinschaftsschule Kirkel
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Ukraine-Hilfe.“ Lehrerin Julia Malter-Müller erläuterte hier, dass sie in diesem Schuljahr

schon zwei Graffiti-Projekte mit ihrer fünften Klasse durchgeführt habe. „Wir haben einen

kompletten Flur mit einem Dschungel-Motiv besprüht. Und weil wir heute ja unser

Frühlingsfest haben, haben wir uns gedacht, dass wir den Gästen vier Schablonen-Graffitis

zum Kauf anbieten.“
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Wer mochte, der konnte sich auch am Glücksrad versuchen. Foto: Thorsten Wolf

LIVE ABSTIMMUNG 2573 MAL ABGESTIMMT

Benutzen Sie zum Grillen einen Schwenker?
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Die Graffiti-Aktion war bei Weitem nicht der einzige Hingucker des großen Frühlingsfestes

der Gemeinschaftsschule Kirkel. So war bis nach 19 Uhr auch ein Bühnenprogramm mit

viel Musik geplant, drumherum luden ganz viele und von den Schülern selbst organisierte

Aktionen und Angebote dazu ein, den Neustart nach Corona ausgiebig zu feiern. 

Ja Nein

https://opinary.com/

